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Presseinformation vom 27. Oktober 2022 

Teamevent für die Sparkassen-Auszubildenden  

 
 
 
 
 
Vertrauensbildende Maßnahmen beim Klettern geübt 

Hoch hinaus 
 

Von der Hohenloher Ebene fuhren alle Auszubildenden der Sparkasse 

Hohenlohekreis in die Stadt Waldenburg, ein anerkannter Luftkurort und mit 

505 Höhenmeter der höchste Ort im Hohenloher Land. Oben angekommen, 

ging es noch höher hinaus beim diesjährigen Azubiausflug. Denn Katrin 

Herrmann, Referentin für Ausbildung, hat für alle drei Ausbildungsjahrgänge 

eine teambildende Maßnahme im Hochseilgarten des Berufskollegs 

Waldenburg organisiert.  

 

Der Start war bei schlechtem Wetter erst einmal in der Turnhalle. Delia, Bernd 

und Jörg, Mitarbeiter des Berufskollegs, gaben den jungen Sparkässlern eine 

allgemeine Einführung ins Thema Klettern. Nach der Theorie folgte ein Test, 

wie gut sich die Azubis untereinander schon kennen. Mit lustigen Spielen, wie 

das Zip-Zap-Spiel, und dem gemeinsam ausgedachten Schlachtruf „Einfach 

mehr – für alle!“ klappte das hervorragend. 

 

Danach konnte es losgehen! Aber geklettert werden durfte noch nicht. Zuerst 

mussten sich die Auszubildenden mit ihrem Sicherheitsgurt und den Seilen 

vertraut machen. Nachdem sie die Knoten in Zweier-Teams geübt hatten, kam 

der Vertrauenscheck: Sich nach hinten fallen lassen und darauf vertrauen, von 

seinem Hintermann aufgefangen zu werden. Da diese Übung bei allen 

funktionierte, war die Vertrauensbasis geschaffen und nach der Mittagspause 

ging es bei besserem Wetter endlich nach draußen zum Klettern.  

 

Die Mutigsten gingen, ausgestattet mit Sicherheitsausrüstung und Helm, 

zuerst nach oben und wurden von den Azubikollegen gesichert und 

angefeuert – natürlich alles unter Aufsicht der Trainer Delia, Bernd und Jörg. 
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Nach nervenaufreibenden und abenteuerlichen Kletteraktionen erhielt jeder 

für sein Durchhaltevermögen und das Mutigsein ein dickes Lob. Viele sind an 

diesem Tag über ihre Grenzen hinaus gegangen. Zum Schluss gab es noch ein 

Teamspiel und die Trainer bekamen viel Applaus und ein gutes Feedback. 

Beim „Kirchersbäck“ konnten die Azubis bei einer heißen Schokolade und 

einem leckeren Essen den Blick vom Hohenloher Balkon auf die weite Ebene 

Hohenlohes genießen. Dabei tauschten sich alle noch intensiv über den 

spannenden und lehrreichen Azubi-Teamtag ganz unter dem Motto „Einfach 

mehr – für alle“ aus.  

 

 

 
Auszubildende der Sparkasse Hohenlohekreis beim Teamtraining im 

Hochseilgarten in Waldenburg in Aktion. 

 

 

 

 


